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In demselben Verlage erschien:

Praktische Harmonielehre in vierundfünfzig Auf-
gaben mit zahlreichen, ausschliesslich in den Text gedruckten

Muster-, Uebungs- und Erläuterungs-Beispielen, sowie Anführungen

aus den Meisterwerken der Tonkunst für den Unterricht an öffent-

lichen Lehranstalten, den Privat- und Selbstunterricht systematisch-

methodisch dargestellt von Ludwig Bussler. Preis broch. 4M.,

geb. in Schulband 4 M. 50 Pf., geb. in Halbfr. 5 M. 50 Pf.

Dieses Werk enthält in gedrängter Fassung eine erschöpfende Darstellung der

Harmonielehre und zwar in einer Form, welche dem praktischen Bedürfnisse des

Musik-Unterrichts, sowie den immer steigenden Ansprüchen unserer Zeit an Gründ-
lichkeit und Umfang desselben vollkommen entspricht.

Durchaus auf praktische Unterweisung angelegt, theilt es den gesammten Stoff

in scharf begrenzte Aufgaben, welche, stufenweise fortschreitend, von dem voraus-

setzungslosen Anfang mit dem tonischen Dreiklang bis zur Beherrschung des ganzen
Materials auf dem hohen Standpunkt, den es gegenwärtig erreicht hat, keine Lücke
in der Ausbildung lassen.

Diesen Aufgaben sind Musterbeispiele an die Seite gestellt, welche den Umfang
der Harmonielehre genau bezeichnen.

Das Studium der Harmonielehre, welche die Grundlage der gesammten Kompo-
sitionslehre bildet, beschränkt sich nicht mehr auf die Musiker von Fach. Es ist

zur allgemeinen Ueberzeugung geworden, dass ohne dieses Studium jede musikalische

Ausbildung unvollständig bleibt, und man beginnt überall demselben eine zeitgemässe

Aufmerksamkeit zu widmen.
Es fehlte aber bisher ein systematisch -methodischer Leitfaden, welcher dem

draktischen Bedürfnisse des Unterrichts vollkommen entspricht durch eine fest-

geschlossene Methode, welche jeden Schritt bestimmt und stetig und sicher zum
Ziele führt.

Der strenge Satz in der musikal. Kompositions-
lehre in zweiundfünfzig Aufgaben mit zahlreichen, ausschliesslich

in den Text gedruckten Muster-, Uebungs- und Erläuterungs-

Beispielen, sowie Anführungen aus den Meisterwerken der Tonkunst

für den Unterricht an öffentlichen Lehranstalten, den Privat- und

Selbst-Unterricht systematisch-methodisch dargestellt von Ludwig
Bussler. Preis broch 4 M., geb. in Schulband 4 M. 50 Pf., geb.

in Halbfranzband 5 M. 50 Pf.

Anschliessend an die „Praktische Harmonielehre“ desselben Verfassers, giebt das

vorliegende Werk die Ausarbeitung derjenigen musikalischen Disciplin, welche seit

jeher für die eigentliche Grundlage der Kompositionstechnik gilt.

Die Lehre vom strengen Satz ist die älteste, am meisten durchgearbeitete, päda-
gogisch am vollkommensten ausgebildete Musiklehre. Vier Jahrhunderte haben an
ihrer Entwicklung gearbeitet; drei Stil-Perioden haben Einfluss auf sie geübt, ohne
ihre Grundsätze zu erschüttern: sie ist ein pädagogisches Meisterwerk, wie es wenige
Kunstlehren aufzuweisen haben, und die Musik auch nur in dieser einzigen Disciplin,

durch unausgesetzte Arbeit vieler Menschenalter in dieser Vollendung zu Stande
gebracht hat

Fortsetzung auf der dritten Seite des Umschlages.
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S)aä 9?edjt ber Ueberfe^ung in frembe Sprachen airb üorbebalten.

gut bie Sftebaction üeranttnortlicty : Dr. §r. ü. £)ol£enborff in München.
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Jn einem verbreiteten SehrbuChe ber BolfsmirthfChaft wirb bie

®efd)ichte bes ^apitalbegriffes als merfmürbiges ^öeifpiet bafür

bezeichnet, mie es bie SßiffenfChaft nermirren fönne, menn i^re

Terminologie auch im alltäglichen £eben gebraust raerbe. 9Dttr

fCheint bie beobachtete T^atfadhe meniger merftoürbig als bie

Beobachtung. SDenn bie Aufgabe ber SßiffenfChaft ift es eben,

aus ber Benoirrung bes alltäglichen Sprachgebrauches bie ihr

eigentümlichen Begriffe §u entmirren, fie aus bem §albbemu§t=

fein bes alltäglichen ©erebes, meines mit unftaren Begriffen

fiCh begnügt, §um rollen Bemuptfein ihres Umfanges unb ihrer

©rennen zu erheben. 3ft biefes Berhältnib noch tiiCfjt rorhanben,

wirft umgefehrt ber alltägliche Sprachgebrauch noCh auf bie Be*

griffe ber 2Biffenfcf)aft oerwirrenb, fo ift bas merfwürbig nur

als Kennzeichen bes embrponifchen Suftanbes ber BMffenfChaft.

Slus ber Berwirrung ber (SrfMeinungen h cd ftch bas BaChbenfen

noch niCht zur Selbftänbigfeit emporgerungen, es haftet an ben

Gingen, es giebt noCh feine felbftbemugte SöiffenfChaft. £)er (Su*

riofitätenfammler fann in bem SChofje ber Beiten gar nmnberliChe

unb mannigfaltige Steuerungen biefer embrponifCfjen ©piftenz

auffinben; aber lehrreich finb fie niCht für bie ©efChiChte bes

. miffenfChaftliChen Begriffes, fonbern für bie ©efd)ic£)le ber @r*

.'fMeinungen, ©iebt-es bagegen fdjon eine Sßiffenfdjaft, fo foU

fie ihr Theil ba§u thun, bafi fie ihre eigene SDeutlichfeit ber Be*
VII. 108. 1* (435)



griffe in ben alltäglichen Sprachgebrauch hineintrage, biefen aufs

helle, reinige, orbne, unb burcß biefe Aufhellung, Reinigung,

£)rbnung ber begriffe bas Seben felber orbne. Sas ift ihr

$8eruf, fo lange bas Seben überhaupt burd) bas Senfen ge=

leitet toirb.

©S wäre fchlimtn, wenn bem nid)t fo wäre. Senn fo weit

es fiä) um biejenigen SBiffenfdjaften hobelt, weldje über ©ein

unb Söerben bes SSölferlebenS nad)benfen, möchte es ferner fein,

irgenb weläje begriffe oon elementarer Söebeutung §u nennen,

bie nicht aus bem alltägliäien ©prachgebraudje, oerwirrt mie er

nun fein mag, h^geholt finb. 3a felbft bie -ftaturwiffenfehaften

theilen bis ju einem geraiffen ©rabe biefes ©djiäfat; aber idj

habe niemals gehört, baß ein ©hetntfer fich in feinem begriffe

oom Sfoßlenftoffe burä) bas oerrairren läßt, mas ber meutern

burgifeße Snfpector griß ^euter’s fidj babei ben!t. ©benfowenig

fehe id) ein, toarum etwa ber wiffenfcßaftliche begriff ber 2Birth s

fchaft baburd) oerwirrt gu werben brauchte, baß in gemiffen ©es

genben Seutfcßlanbs ber alltägliche Sprachgebrauch unter „2Birth=

fchaft" eine ©djanfwirthfehaft, unter „£)economie" einen lanbs

lüirthfchaftlichen §aushalt oerfteht.

3Säre all ben 23ebeutungen gegenüber, bie ber Sprachgebrauch

bes Sehens ben Porten ©ut, ©elb, Kapital, 3ins, 9?ente u. f. ro.

beilegt, bie SBiffenfäjaft aus fich herauö nic^t im ©tanbe, bie

Klarheit ihrer eignen begriffe unoermirrt §u behaupten, fo gäbe

es, als ©rfaß biefes Mangels an innerer $raft, nur bas äußere

Mittel einer hermetifchen Abfchließung oor bem alltäglichen ©prad)=

gebraute burdj eine möglichft tobte Sprache ober burä) mögtichft

unzugängliche äßortbilbungen. SaS ©rftere haöen mir gehabt,

aber Aiemanb wirb es ernfthaft für unfere Seit empfehlen; bas

anbere lebt heute noch in ber btühenben Anmuth ber chemifalifchen

Sßortfdjöpfung, aber fein 2Jtonn biefes Sahrhunbertö wirb bas

in bie Spraye ber hiftorifäjen, ber ©taatswiffenfäjaften einführen

wollen. ©S wirb alfo ben SBiffenfhaften nichts anbreS übrig
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bleiben, als ib)re inneren Kräfte anguwenben, um bie Klarheit

ihrer ^Begriffe erft §u erreichen, bann gu behaupten unb brittens

womöglich gu oerbreiten. SDie National ;£)economie ift burchaus,

fo fehr wie irgenb eine 2Biffenfd)aft oom Votfsleben, heute uocb

bamit befchäftigt, biefer Verpflichtung in allen brei ©tabien naä);

jufommen; fie ift es nicht blos wegen ihrer eigenen Sugenbtiä);

feit, fonbern and) wegen ber ewig juftrömenben Sttaffe neuer ©r=

fcheinungen. 3^eu finb biefetben wegen ber Neuheit ber technifchen

Umwälzung unferes Seitatters, neu namentlich auch wegen ber

Politiken Bewegung, bie bamit paraEet geht. 2)iefe polüifdhe

Bewegung fetber fdjafft ihren eignen (Sprachgebrauch unb wirft

begriffe in bie -äftaffe ber Golfer, welche faum in’s SDafein ge;

treten, ungeprüft auf ihren ©ehalt wie ©cheibemün^e oon §anb

gu §anb gehen unb ben $eim ber angeborenen Unftarheit im

bireften Verhättniffe ihrer Verbreitung gu einem Wirrwarr oon

SBiberfprüchen entwickeln, in welchem aEmätig nur ©ins ftar §u

fein fdheint — ba(3 fiel) nämlich bie ©inen etwas fehr Schlimmes

unb bie Slnbern etwas fehr ©utes babei benfen.

0J(t£ ifl öorialismua?

Sunädjft bas 2Bort. ©s ift eine jener mobernen 2Bort;

bitbungen — unb noch lauge nicht eine ber f<f)timmften — welche

burch moberne Vebürfniffe gefdjaffen finb unb im Stange halb

an antife Vorbilber halb an bie gewiffentofe SdmeEpreffe ber

©egenwart erinnern. 3h^ griechifd) ;lateinif<h = fran^öfifcher Ur;

fprung pflegt bem Stoecfe einer internationalen Ve^eichnung gu

entfpred)en, ba fie internationalen Gingen ben tarnen geben;

aber bem £)hre eines ^Ph^alogen muffen fie immer wehe thun.

®a{3 ctaffifdhe Söorte wie Slriftofratie, ©emofratie, £)<hlofratie in

ben neueren Sprachen fortteben, berechtigt offenbar fprachlidj fein

Volf ber Veu§eit, als eine analoge Vilbung etwa bas 2öort

(437)
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„Söureaufratie" in bie SBelt p fe|en. Erträglicher, aber immer=

hin barbarifd) ift bie 23erbinbung lateinischer SBorte mit grie*

d)ifä)en; auch ift Slugufte Eomte’s „©ociologie" non einem Spanne

gefchaffett morben, ber meber ©riecfjifch nod) Satein nerftanb.

Stiemals hat meinet SBiffens ein Körner and) nur bie Enbung

„la/iog“ an ein lateinifdjes SBort gehängt, tnas |eutgutage bei

granpfen, £eutfd)en, Englänbern mit nollfommener Unbebenflidh^

feit gedieht. Snbeffen biefe Sßorte finb einmal ba unb fte finb

burdh alle ^3b)Uologen ber Sßelt nicht aus bem ©pra^gebraudje

p befeitigen. ©enug, menn mir uns mit ihrer SBebeutung ab=

pftnben oermögen.

®as SBort „©ocialismus" ift als fpradhlidheö unb fad^li^es

©egenftücf p bem SBorte „SnbioibuaÜsmus'' oor jefct nierjig

fahren in granfreidh entftanben. S5ie frühere Seit fennt bas

SBort nid^t
;

es hat alfo nicht eine ©ef<$idjte, wie beifpielshalber

bas Söort „©tatiftif" oom Satein ber lebten Sahrhunberte burch

bie romantfchen ©pradjett trüber pr ©egenmart. dagegen

finbet fidj bas Slbjectio »socialis« mit einem bem mobernen oer*

manbten ©inne bereits bei ©eneca, melier fagt: homo sociale

animal. 3m Mittellatein aber, fomie im Satein ber Stenaiffance,

fd^eint biefe SBebeutung oor anberen prücfptreten ober bas

SBort fcheint gan§ p oerfchroinben. SBobinus unb §ugo ©rotius

brauchen es in bem ©inne raie Eicero unb Stepos (non socius,

S3unbesgenoffe).

gür ben Erfinber hat man in ber Stegei ben granpfen

£ouis Stepbaub gehalten, melier im 3ah?e 1840 ein SBerf

oeröffentlichte unter bem £itet »fitudes sur les Rdformateurs

ou Socialistes modernes«, rnorin er bie Theorien non ©amt*

©irnon, Eharles Courier, Stöbert £)men barftettte. Steuerbings

hat aber Pierre Serou£, ber in ben breifjiger 3al;ren perft

als Anhänger ber ©aint=©imonifüfchen ©ä)ule, bann auf eigenen

Sßegen eine Stolle fpielte, bas ^prioritätsred^t für fich in Slnfpruch

genommen: in einer 1863 erfd)ienenen ©djrift »La Greve de

(438)
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Samarez« fagt Serouj: »je forgeai ce mot en Opposition a

»individualisme« »qui commengait ä avoir cours.« (Journal

des Öconomistes, Juillet 1878.) Sin melier ©teile feiner

bamaligen ©Triften (Essai sur l’figalite 1837 unb De l’Hu-

manit6 1840) biefes neue Sßort ftdj guerft ftnbet, ift nid)t er*

^Dagegen fügt er erläuternb ^in§u, es follte eine poli-

tifdje £)rganifation bebeuten, in weiter bas Snbioibuum geopfert

mürbe jenem 28efen, bas man ©efellfchaft nennt; er felber hctbe

fiä) baher nicht für ben ©ocialismus ausgefprochen.

2öir haben mit biefer ©rflärung ber Slutorfchaft bes SSortes

§ugleid) eine authentif^e Interpretation oon beffen SBebeutung.

3m ©egenfab §u bem „Snbitnbualismus", melier bie ©efellfdjaft

in Sltome auflöft, inbem er jeben ©in-^elnen auf fich felber unb

nur auf fich felber fteilt, bezeichnet alfo ber „©ocialismus" bie

£)rganifation, in melier bie perfönliäje greiheit bes ©meinen

burch bie ©efammtheit oerfchlungen mirb. ©s ftnb §mei Streme,

bie nur in ber abftracten SSorfteüung ejiftiren, niemals ausf^liefc

lief) in bem Seben ber ©efellfcfjaft fich oermirflicht finben. ©rft

als nebeneinanber berechtigte sßrincipien bes 3ufammenlebens

merben fie ein SCusbrud ber Sßirflichteit , unb es fragt fich

jemeilen unter gegebenen SSerhältniffen ber Seit unb bes ßanbes,

mieoiel ©pielraum jebem ber beiben ^rincipien §u gemätiren fei.

©ine grage, metche um fo fchmieriger §u ertebigen ift, je com?

plicirter bie focialen Suftänbe, je oerfdjiebenartiger bie Aufgaben

bes Sufammenlebens, je mannigfaltiger bie 23eftrebungen ber

klaffen unb ber ©ingelnen, je b)ö^er mit einem Sßorte bie ©ioi=

l'ifation entmiäelt ift. SBeil nun oernünftigerroeife — Vernunft

mit einem groben Summelplage im Sanbe Utopien ausgeftattet

— eine meit gehenbe Söeoorpgung bes einen ber beiben ^3rin=

cipien bocf) niemals bas abftracte ©£trem oermirfliä)en min, raeil

auch ber oorgefchrittenfte ©ocialift irgenb ein Sftab berjenigen

inbiüibueüen greiheit in feinem ©taate erhalten raiffen mill,

melche auf bem anbern ©£treme allein hoc^gefd^äfet mirb — meil

(439)
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anbererfeits auch ber weiteft gehenbe Snbioibualift ein ©tüd

berfenigen focialen ©olibarität ab felbftoerftänblich oorausfe|t,

welche er allenthalben ab unentbehrlichen Söeftanbtheil menf<h=

liehen 3ufammenlebenS norfinbet: fo ift es fehr halb bahin ge=

fornmen, bab man bie beiben Wörter unb insbefonbere bas SBort

©ocialismus ab eine Bezeichnung bes §u roeit gehenben SOfafces,

nicht ber auöfc^Uefelic^en Berwirflichung bes einen ^rincipes,

angutoenben fi<h gewöhnt hat. §iermit aber ift bie Bebeutung,

wel^e man bem 2öorte ©ocialismus beilegt, in ben gluft ber

Meinungen, 2Bünfd)e, Sittereffen gefteßt; benn eben wo biefer

spunft fei, an welkem bas richtige 9Jtab überschritten würbe,

barüber ftnb bie 5lnft<hten auch ber beften dichter in oielen

gäßen fchwanfenb. Sebenfaßs begreift man, ba£ es weber zur

Unbefangenheit bes Urtheiles noch gur £eibenf<haftslofigfeit ber

Debatten beiträgt, wenn jenfeits einer auch für bie @infi<htigften

unb 9$e<htf<haffenften ftreitigen ©renzlinie ein ©renzpfahl mit ber

2luff<hrift „Utopien" fteht.

Slber baran nicht genug, hat man neuerbings eine anbre

Umbeutung oorgenommen, welche an bie ©teile ber ausfchliejslich

gebauten Berwirftichung bes einen ^rincipeS unb an bie ©teile

eines blos §u weit gehenben Stabes biefer Berwirflichung , bie

oon Biemanb beftrittene, unzweifelhaft bißigenSwerthe Berwirf;

lichung bes ^rincipes in angemeffener Bebenorbnung neben bas

inbioibualiftifche, als ben richtigen ©inn bem SGBorte „©ocialis^

mus" unterfchiebt. Bacbbem nämlich bie SBiffenfchaft feftgefteßt

hat, bab in jeber Boltswirthfhaft ^rioatwirthfhaften unb ©e=

meinwirthfhaften jufammenwirfen, bas heißt wirthfhaftliche S)®*

ganifationen, bie entweber auf bas Prinzip ber inbioibueßen

Freiheit ober auf bas Prinzip ber ©emeinfchaft gegrünbet finb;

fo ift es ein in mancher $inft<ht nützliches aber bebenfliches

Verfahren, wenn man bas SBort ©ocialismus aus feinem ©inne

ber aßoerfchlingenben ober übertriebenen ©emeinfchaft in bie Be=

beutung ber an fi<h unzweifelhaft berechtigten ©emeinwirthfchaft

(440)
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beljittfam überleitet — nüfelid) für eine üebenswürbige Sermitt=

lung, weldjer es weniger auf Klarheit ber begriffe als auf

’DUlberurtg ber ©egenfäbe anfommt.

S)iefe Serfchiebenheit ber Sebeutungen bes SBortes ift aber

fogufagert nur bie Ser&weigung bes einen Ausläufers aus ber

urfprünglichen Quelle. Oenn eng uerwanbt mit biefem Urfprunge,

melier an Pierre Seroup anfnüpft, ift, fid) ber gleichen Se§eid)s

nung alsbalb bemädjtigenb, eine anberweitige Sebeutung ent=

ftanben, weldje nidjt ein ^3rincip ber Organifation bes 3ufam=
menlebens, fonbern gerabeju eine eigentb)ümlic§e neue SBiffem

fdjaft bezeichnen will. Unb dou einer folgen neuen SBiffenfdjaft

ift bei (Saint ? «Simon mie bei (Startes Courier, bei ben 9Mftern

raie bei ben ©Gütern, beftänbig bie 9tebe. $ann es bod) bei

geiftreid)en Autobibaften ohne ©rünbung neuer Aßiffenfhaften

feiten abgehen; wietnel weniger bei folgen köpfen, melcf)e für

bie Teilung aller Seiben ber 9}tenf(^^eit bas ^ßroject in ber

Safdje Ijaben. ABenn nun eine neue 2Biffenfd)aft ba entfielt,

mo zum erften 3Me fpftematifdies Aachbenfen fid) einer beftimm=

ten ©ruppe tb)atfäc^lid)er Vorgänge unter beftimmten ©efid)ts=

punften zuwenbet unb bie ©rünbe biefer Vorgänge feftfießt, im

bem fie mit unbefangener Sogif bie SJtaffe ber @rfMeinungen 51t

gemeinfamen ©runbfä|en oerbichtet, — wenn bie blofje Auffinbung

eines neuen ©efidjtspunftes gwar bie Anregung §u einer neuen

2Biffenfd)aft, aber nicht bie neue Aßiffenfdjaft felber geben !ann;

fo waren bie ^rojecte jener ©duiftfteller, oorausgefe^t bafj fie

ben pofitioen Söertb) neuer ©efidtfspunfte enthielten, §war am

regenb für bas betreten neuer wiffenfchaftlicher Sahnen, aber fie

waren weit entfernt non ber Schöpfung einer neuen ASiffenfchaft.

Sie waren bas am wenigften, wenn fie ihre phantaftifd)en

©pfteme, ftatt in ihnen bie Anfänge eines neuen ©ebäubes §u

fehen, als bie fertige Offenbarung, als bie Aßiffenfdjaft fd)led)t=

hin, ausgaben. Son ©eiten ber ©chüler ift bas {ebenfalls ge=

flehen Unter Anberen nimmt Sictor (Sonfiberant, inbem er feine

(441 )
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Destinee sociale (1837) ber einer neuen „focialen Entbedung"

bebürftigen 2Belt barbietet, für bas in feinem 23ud)e entmidelte

gourier’fdje ©pftem ben Efjarafter ber einen unb einigen 6o=

ciatroiffenfd^aft in Anfprucf), bie Courier entbedt §abe. 3)ie

9ttetf)obe biefer Aßiffenfchaft befielt, mie Eonfiberant felber au&

einanberfefet, barin, ba£ man guerft „ben Vornan bes allgemeinen

AßoblbefinbenS mad)t", um banad) bie 23ebingungen biefes 2öol)l=

befinbens ju entbeden, bafe man guerft in ©ebanfen auf irgenb

einem SBeltförper fidC) eine ©efellfdjaft norfteUt, in melier bie

Urfadjen bes Uebels nid)t norljanben finb. Eine 9D7ethobe, raeldje

megen ihrer Anmertbung in ber ÜUtathematif bem neuen Spfteme

bie Unantaftbarfeit einer „epacten" 33afiö oerleihe.

SBegen bes engen SufammenhangeS biefer neuen Aßiffem

fdjaft mit beftimmten ©ocialfpftemen für bie Erneuerung ber

©efeüfd)aft unb mieberum megen bes 3ufammenhanges biefer

©ocialfpfieme mit bemjenigen ©inne, meldjen ber ©chöpfer bes

2öortes ©ocialismus biefem unterlegt, !am es ba^in, baft biefes

felbe 2ßort jugleid) bie teueren gunctionen mit übernahm, b. f).

theils bie pofitioen ©ocialprojecte , theils — unb biefes freilich

nur nach fubjectioer Anficht — bie neue ©ocialmiffenfchaft be*

§eicf)nete. §ier unb ba ift man bann noch einen ©cbritt meiter

gegangen unb hat ben begriff ber ©ocialmiffenfchaft fdjle<$thin

mit bem Sßorte ©ocialismus oerbitnben, fjat einen ©ocialiften

Seben genannt, meiner ftdj mit focialen Angelegenheiten befchäf=

tigt — bodj ift bies im ©angen feiten gefeiten.

SDer im Satire 1878 non ber fran^öfifdjen Acabemie herauös

gegebene Dictionnaire de l’Academie erläutert baS 2Bort »So-

cialisme« bem £)bigen theilmeife entfprechenb alfo: »doctrine

des hommes qui pr6tendent changer l’etat de la societe et

la reformer sur un plan tout-a-fait nouveau«.

©plagen mir bann aber bas ebenfalls erft menige Sahre

alte Aßörterbud) beS Eomtiften Sittre auf, fo finben mir eine

mefentlid) oerfchiebene 23ebeutung. Sie lautet: »Systeme qui,
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subordonnant les reformes politiques, offre un plan de re-

formes sociales«.

2)er hauptfächüche Unterfchieb Sittre’s gegen bie 2lcabemie

ift ber, bafj ber erftere jebes ©pftem einer focialen Reform als

©ocialismus bezeichnet, bie legiere bagegen nur foldje ©pfteme,

toelcge bie ©efeüfchaft auf uöHig neue ©runblagen fteUen mollen.

Veibe betonen aber ben praitifchen ©harafter ber SDoctrin

unb au<$ Sütre ibentificirt fie nid)t mit ber (Stefettfchaftsmiffenfchaft.

®ehen mir nun noch einen «Schritt meiter, fo ftnben mir,

Zumal in bem alltäglichen Sprachgebrauche, ben ©influb bes*

fettigen Momentes mieber, meines ber materielle Sn^alt aller

ber Veftrebungen ift, bie — fei es als £)rganifaticnsprincip, fei

es als Socialproject , fei es als neue SBiffenfdjaft — unter bem

gemeinfamen tarnen fiel) geltenb gemalt h a^en: nämlich bie

rabicale Vefferung bes Sofes ber befiglofen Mehrzahl. Vßenn

etma ein Arbeiter oon feinem ^Brobgerrn eine Erhöhung bes

Sohnes ober eine Verfügung ber Slrbeitsgeit verlangt, fo fleht

ber §err barin, fofern ihm bas Verlangen unberechtigt fdjeint,

nicht blos bie unheilooEen SBirfungen bes „Socialismus", fon*

bern er finbet bas Begehren felber „focialiftif<^". @s mirb alfo

bie Steuerung bes gefolgerten Selbftbemujstfeins ber arbeitenben

klaffen, meines freilich burcl) bie Verbreitung ber focialiftifdjen

Spfteme h^roorgerufen morben ift (menn auch feinesmegs bur$

biefe allein), als eine Sleufjerung bes Socialismus begeidhnet.

3a, mas im ©runbe noch viel mehr fagen miß, bas SBort,

hinausgemorfen aus bem Parteiprogramm ber rabicalften gegen*

märtigen Socialreformer, ber alten §äupter ber heutigen beutfäjen

Socialbemofratie, hat ftd) mit munberbarer 3ägigfeit als Ve*

Zeiäptung für bie Anhänger gerabe biefer Vemegung erhalten unb

ausgebreitet. 3n bem „communiftifchen Sttanifeft", meines im

Vamen bes „Vunbes ber Gommuniften" im 3ahre 1847 non

@arl 9ttar£ unb griebriä) ©ngels oeröffentlidjt mürbe, merben

im ©egenfa^ zu ber „communiftifchen Partei" ber Verfaffer, bie
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verriebenen Dichtungen bes bisherigen „Socialismus" mit ®e=

ringfchäbung erörtert, eine ©eringf<häfcung, bie fid) namentlich

barauf grünbet, bab biefelben ihr 3iel auf frieblichem 2Bege er=

reifen motten. SDie Gommuniften aber erftäten es offen, bab

ib)re 3mecfe nur erreicht raerben fönnen burch ben geraaltfamen

Umfturj aller bisherigen ©efettfchaftsorbnung, unb rlieben mit

ber Drohung: „Stögen bie herrfdhenben klaffen oor einer com=

muniftifct)en Deootution jittern, bie Proletarier höben nichts in

ihr ju oertieren als ihre betten, fie höben eine SBelt $u ge=

minnen."

(Eben biefe (Eommuniften finb es aber, melche in ber gegen*

märtigen h 0(^&

9

ehen^en SSemegung als ©ocialiften benannt $u

merben pflegen, berart, bab man mit bem officietten parteinamen

ber ©ocialbemofratie fcbleChtmeg gleichbebeutenb bas 2Bort So*

cialismus gebraust.

Dtit ben \)m oorgeführten SBebeutungen bes Sßortes So*

cialismus behaupte idh MneSmegs alle gatte ber überhaupt ein*

mal oorgefommenen 3ebeutungen erfdjöpft gu höben, ich glaube

nur, bab bie übtichften unb michtigften ermähnt finb; i<h glaube

aber namentlich, bab biefe fur§e 3ufammenftettung genügen fottte,

auf bie Unzahl ber Dciboerfiänbniffe h^jumeifen, melche bur<h

ben ebenfo häufigen als oietbeutigen Gebrauch biefes SBorteS er*

§eugt merben müffen. SDenn mas fott aus ben heu*Pen focialen

(Erörterungen merben, bie ja ohnehin fdjon an (Erhifeung be*

ftänbig gunehmen, menn man mit Gegriffen hin unb fyev bebattirt,

bie einen fo üielbeutigen unb unklaren Sinn enthalten roie biefes

SSort, ja menn bie eigentlichen Sticfjmorte bes (Streites folget

SBielbeutigfeit oerfallen finb? Slber maS fott gar barauS merben,

menn es mahr ift unb auch in biefem gatte jutrifft, bab bie

SBiffenfdhaft burch ben alltäglichen Sprachgebrauch in ihren eigenen

Gegriffen oermirrt merbe, bie 2Biffenf<haft, melche ben SBeruf
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hätte, in biefes £)unfel bie Klarheit, in bie SBiberfprüdje f$roan=

fenber begriffe bie <Sid>er^eit beutlidjer £ogif gu bringen? ©in

foldjer Suftanb bes öffentlichen ©pra^gebrauches, guglei$ fo

enge oerfnüpft mit ben bringenbften Slngelegenheiten ber ©egen=

roart, mirb fie üiclmebjr mit oerboppeltem ©rnfte an ihre ^3flid^t

erinnern, ©ie mirb allerbings ben ©pra^gebrauch bes Golfes

niemals meiftern formen — benn bagu ift ber Slbftanb gmifchen

SBiffenfdjaft unb Seben gu treit , ber Derfehr gmifchen beiben gu

farg, bie freie Sßillfür bes ©prachgebrauches gu mächtig; aber

fie fann barauf hinmirfen, bafj'man ftd) beim Gebrauche fo oieU

fagenber unb barum in häufigen gälten nichtsfagenber 2Borte

ber Tragweite berfelben beraubt merbe, inbern fie geigt, melier

2lrt bie Söebeutungen berfelben finb unb melier 2lrt bie Vbe*

giehungen jeher eingelnen SBebeutung auf bas Seben finb. $er=

giften mirb fie müffen auf eine ©iniguttg über eine einzige SSe^

beutung unter ben oielen Deutungen beffelben SBortes, namentlich

bann, menn fie bei fid) felber noch nid^t gu biefer ©inigung

gelangt ift.

3n biefem ©inne mögen fner einige ©rläuterungen über ben

principieüen Snhalt bes Portes ©ocialismus in ben oben atu

gebeuteten Dichtungen bes ©prachgebrauches folgen. Unb ber

Sßortritt merbe beseitigen Söebeutung gu tneldje bas Decht

ber Slnciennität für fid) in Slnfpruch nehmen barf: an ihre ©r*

läuterung fnüpft fich non felber manches, bas über bie anbern

SBebeutungen gu fagen ift.

SDie gemeinrairthfchaftliche £)rganifation als bie Deranftaltung

für gemiffe SBebürfniffe, melche burdj bie ©emeinfchaft für bie dte

meinf^aft befriebigt raerben foüen, fann theils eine freimiUige,

theils eine mit öffentlichem 3mange befteibete, fie fann theils

eine im engeren ©inne mirthfchaftliche b. h- bem ^ßrincip oon

ßeiftung unb ©egenleiftung entfpredjenbe, theils eine opferraiüige,

fid) über bies mirthfd)aftlid)e sßrincip erhebenbe fein.

®ie freimütigen ©emeinroirthfhaften meifen beibe SXrten auf,
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fo gut raie bie öffentlichen. 2)ie freien Vereine für 3eitungstefen,

für ©inlauf von SebenSmütetn, für Slttersoerforgung, Kranlßeit,

gobesfätte, bie fog. 33otlsbanlen ßaben regelmäßig einen im

engeren Sinne mirtßfcßaftticßen ©ßaralter, weil unb fofern fie

auf bem befannten ©runbfaße bes ©igennußes berußen, baß

jeber ©ingetne, ber ficß bem Vereine anfcßtießt, aus ber ©efammt?

leiftung als feinen Sintßeit einen D^ußen jießt, melcßer ißm mit

bem freimittigen Beiträge billig erlauft erfcßeint. 2)er Einlaß p
biefen Vereinen ift oft ein rein tecßnifcßer, mie §. 33. menn bas

Sefebebürfniß gemiffer Sd)id)ten einer ftäbtifcßen 33eoötlerung

raoßtfeiter unb reicßßattiger burcß einen herein auf ©egenfeitig?

leit befriebigt mirb, als menn jeber ©in^elne ficß attein Seitungen

ßält ober bie fpeculatioe Unterneßmung non 33ucßßänblern bies

beforgt. Unter Umftänben ift es nur eine grage bes befonberen

gattes, maS pectmäßiger, beffer unb billiger, fei. ®ie fog. ©on?

fumoereine finben um fo meßr «Spielraum, je meniger bas Krä?

mergemerbe leiftet; fie merben auf biefes um fo günftiger ein?

mirlen unb ißm bie ©oncurrenj fauer macßen, je tüchtiger fie

felber geleitet finb : in ber $rapis finb fie bisßer meift bie *ßrobe

bes einen ^rincipes auf bas anbere gemefen. 3)tit Sehens? unb

KranlßeitS?33erficßerungen ift es äßnticß; es taufen ßier £)rgant?

fationen beiber 2lrt neben einanber, unb bie grage, auf bie es

anlommt, ift lebigli<h bie: melcßes ber beiben Drganifationsprin?

cipien, bas inbioibualiftifcße ober bas ©emeinfcßafts = sßrincip,

ift bas pecfmäßigere? 3ln gemiffe Kategorien biefer Vereine

fnüpfen ficß eblere Sntereffen, mie etma bas Sntereffe ber ©r?

pßung bes genoffenfcßaftiicßen Sinnes bei ben ßeute fog. ©e?

noffenf(haften, aber bas ift nicht eine notßmenbige ©igenfcßaft

berfeiben unb öfters felbft, mo foldje 33eftrebungen in ben 3ln?

fangen mit betßeiligt maren, finb fie non ber raußeren SBirllicß?

leit ber alltäglichen Sntereffen in ben §intergrunb gebrängt

morben; mie man bas gerabe bei ber ©enoffenf^aftsbemegung

erfaßreit ßat.
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©aneben aber giebt es aUerbings fol^e freiwillige Vereine,

welche in ihrem 2ßefen ben (Sijarafter bes ©igennu($es hinter fich

laffen unb als opferwillige §u begeidjnen finb. ©ie umfaffen bas

weite ©ebiet aller berjenigen ©emeinfcfjaften, in welken £)pfer

an perfönlidjen ober wirttjfchafttichen Seiftungen gebraut werben,

oon benen, wet$e $u folgen £)pfern befähigt unb bereit finb,

für biejenigen, welche in ben taufenb Beziehungen bes Sebent

ber helfenben §anb bebürftig finb. 2öas biefe Vereine fenm

geid^net , ift bas 3ufammentreffen oon £)pfern unb greiwiHigfeit.

2Bie hoch ober wie niebrig bie Sntpulfe biefer greiwittigfeit liegen

mögen, wie oiet ober wie wenig bem inneren ©ränge barmljer=

§iger Siebe ober bem G^rgei^e, ber ©itelfeit, bem Swänge ber

©itte gu oerbanfen fei — bie greiwißigfeit ift als ©egenfafe

ZU bem öffentlichen Swänge bes ftaatlichen SBiEens eine fixere

©renge, welche ber ©chwierigleiten überhebt, bie ba eintreten, wo

man £)pfer mit öffentlichem Swänge erhebt.

©obalb biefe ©ren§e Übertritten ift, bre^en bie @ä)wierig=

leiten fymin. ©c£)on ba, wo oon £)pfern ber ©inen für bie

Slnbern nodh nicht bie 9äbe ift. 90ät bem öffentlichen Swänge

fangen bie Bebenfen an. ©obatb ber ©taat erflärt, er wolle

biefe ober jene Beranftaltung für bie Bebürfniffe feiner Bürger

in bie §anb nehmen, etwa um eine beftimmte 2lrt oon Bebürf*

niffen beffer ober bittiger zu befriebigen ober einen Befteuerungs^

Zwed baran §u fnüpfen, fo ift oon £)pfern gar nid)t bie 9?ebe,

fonbern es fott nur beffer geleiftet werben burdj bie ftaatlte

©emeinwirthfchaft, was bisher bur$ ^rioatwirthfchaften geleiftet

worben ift, ober es fott ein neues -Hättet finan^technifcher 2Xrt

benu^t werben. Sunä^ft atfo eine tedmifche grage, wie bei bem

©egenfa^e ber freien ®emeinwirthfd)aften gu ben s)3rioatwirth=

fcbaften; aber zugleich eine politische grage. ©enn, abgefehen

oon allgemeinen ©rünben bie tedjnifch entfcheibenb finb (wie etwa

bei bem ©trafcenwefen), fdjliefct gleich bie technifche $rage bie

anbere grage nach ber Befchaffenheit bes ©taates, feiner Ber=
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faffung urtb Verwaltung, in fid). 2Sie finb bie 33eE)örben be=

fRaffen, non weldjen man bie beffere Seiftung erwartet? Seiftet

ber Wlann beffelben Voltes als „(Staat" etwas wefenttich Slnberes

benn als spriuatmenfch? Unb baran reib)t fich bann bie weitere

grage non eminent politifdjem ß^arafter: wirb bas ©ebiet,

welkes ber (Staat an fid) zieht aus bem prioatwirthfd)aftlidjen

Vertehre, bie (Sphäre ber inbioibueden greiheit nid)t unge=

biiljrlid) verengen, bie (Sphäre bes öffentlichen Stnanges nid^t

ungebührlid) erweitern? 3e ibealer ber (Staat befdjaffen ift, je

reiner ber ©inflang bes (Staatslebens mit bem ßeben aller ©im

feinen ift, je mehr fid) jeber ©inzetne freubig in ber Verfaffung

unb Verwaltung bes (Staates als in bem ©einigen unb non ihm

©ewodten wieberfinbet, je freier mit einem Sßorte ber ©taat

ift, um fo weiter wirb man mit ber Slusbehnung bes öffent=

liehen Stnanges gehen tonnen, ba biefer Swang non 2lden ge^

wollt ift, ba fie fid) in biefem 3tnange frei fühlen. 3e ferner

aber ber ©taat non biefem 3beate abfteht — unb fern, fehr

fern banon finb heute noch alle ©taaten, audh bie fleinen bemo=

fratifd^en Verfuchsftationen — um fo ängftlidjer wirb man

wegen einer übermäßigen Verfchiebung ber red)ten ©rennen beforgt

fein müffen. greitich nid)t in ber SBeife, baß man alles, was

gerabe noch nicht befteht, bereits als fold) eine ©renzüberfchreitung

Zurüdweifen bürfte, baß man bie ©taatsbahnen, bas £abatsmo=

nopol als „focialiftifd)" bezeichnen unb bamit nerbammen bürfte,

blos beshalb, weit bie ©taatsnerwaltung in biefem gegebenen

©taate an bie ©teile ber prinaten Unternehmungen tritt. ©on=

bern fo, baß man unbefangen bie tedjnifchen unb potitifchen

Umftänbe jebes gades unterfudü, unb babei geleitet wirb

weber burd) bie oorgefaßte Uebergeugung, baß ber ©taat ades

fehlerer mache als bie prinaten, noch burd) bie entgegengefejte;

weber burch bie Meinung, baß bas hoffte 3Jlaß inbioibueder

greiheit bas hoffte ©lüd Slder bebinge, noch burd) bie anbere,

baß in beren möglichfter Vefcßränfung bies ©lüd gefunben fei.
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ßotnmt nun ber ausgefprochene 3we<f einer Darbringung

non Dpfern bei einem öffentlichen Unternehmen hinp, foH mit

ben Kräften ber ©efammtheit eingetreten merben für bie §ülfS;

bebürftigfeit einzelner Sheile ber ©emeinfchaft, bann häufen fi<^

aHerbings bie Schwierigfeiten um ein gewaltiges Moment. 2öir

treten b)ier mitten hinein in bas Jbampfgefchrei, wo bas (Schelt-

wort bes „Sociatismus" in allen Sönen roieberhaHt. Unb in

ber £hat, man mufe befennen, im Vergleiche gu ben Schwierig;

feiten unb -äftühfalen biefer Debatten ift ber ©runbfa&, bajj man

2Mes ausnahmslos bem freien Spiele ber prioaten Sntereffen

überlaffen folle, an (Sinfad)b)eit unb Eonfequenj bewunbernswürbig.

Vur ba& man leiber mit biefem ©runbfa^e noch in feinem ci»i;

lifirten Staate auSgefommen ift. 21m wenigften entfprid)t ihm

bie ©efejgebung ber heutigen Eulturftaaten
;

ja in bem öffent;

liehen Streite, ber alle prinaten Jntereffen gelegentlich »ernehmbar

macht, finb cs öfters gerabe bie 3nbi»ibualiften in abftracto,

welche in concreto bie gemeinnützigen Pflichten bes Staates für

ihren eigenen gemeinen Vu|en fieigern wollen.

Unb noch »iet mehr: es barf behauptet werben, ba& mit

ber fteigenben Kultur baS 3Jtab ber Pflichten unb Aufgaben bes

Staatslebens an Umfang, Siefe, Snnigfeit wächft, theils beshalb,

weit bie höher gefteeften 3iele für bie ©efammtheit es »erlangen,

tljeits beshalb, weit ber Staat nach bem -Iftafie feiner Entwicfe;

tung immer befähigter für itjre Erreichung wirb. Slber gerabe

bie häuften Slufgaben, feien fie nun bie elementaren, feien fie

bie aümälig hingutretenben, werben am wenigften nach bem engen

Ealcute bes Eigennutzes »erfolgt, gerabe fie »erlangen am meiften

bie DpferwiÜigfeit aller unb bie DpferwiHigfeit ber Ve»or§ugten

i in erfter S^eibje. Vor biefer 2Infx<ht bes Staates treten biejenigeu

ftaattichen Unternehmungen als retati» niebrige guritef, welche —
wie etwa bie $oft ~ einen rein wirthfchaftlichen ober fiscalifchen

Eharafter tragen, unb bie im höheren Sinne ftaattichen Seiftungen

finb biejenigen, welche bem einzelnen sDUtgliebe ber Staatsgemein;
VII. 108. 2 (449)
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f<haft nicht Vorteile leiften rate ein anberes Un=

ternefjmen, fonbern ihm nach feiner ^ßfXid£)t als ©lieb bes ©an§en

Dpfer aboerlangen an perfönlichen unb fachlichen Seiftungen —
Dpfer freilich, bie nicht umfonft gebracht werben, £)pfer, bie auch

nicht itnbelohnt bleiben, aber in ber anbern Aßeife, bab für ben

unberechenbaren ©egen ber groben nationalen (Sulturgemeinfchaft

jeber ©ingelne nad) feinen Kräften oerpflidjtet ift. Rad)bent bie

groben ©taaten ©uropa’S einer nad) betn anbern bie allgemeine

•Militärpflicht $um Veftanbtheile ihrer Verfaffungen gemacht, nadh=

bem alfo anerfannt morben, bab jeber Bürger oerpflichtet ift, fein

Seben für ben ©taat §u opfern, wenn biefer es forbert, follte

über bie Verpflichtung §u irgenb einer anberen Seiftung — bie

weniger toerth ift als bas Seben — principieü fein 3weifel übrig

fein. £)ie grage ift nur bie, wie biefe Verpflichtungen im ©in=

meinen geredet unb gwedmäfHg §u oertheilen, in meid) Verhältnis

bas jeweilige Mag ber Verpfädungen gu ben ftaatlidhen Auf-

gaben §u je|en fei. ©o finb benn, wie bie (Sinfefeung bes Sehens

für ben ©taat nicht bas ©rgebnib einer egoiftifchen Vereinung,

fonbern eine fittlidje Pflicht ift, auch bie wirthfd)aftli<hen £)pfer,

welche für ben ©taat feine Vürger bringen, ein Zfytil biefer fitä

liehen Verpflichtung für bie 2)edung gemeinfamer £)pfer, bte fich

nach Einern wirthfchnftlichen Mabftabe als rentabel foüen heraus^

rechnen laffen. ©iefelben mögen bas nebenbei auch fein, aber

bas ift nicht ber entf<heibenbe ©wnb ihrer Rechtfertigung; es mag

auch nebenbei eine Reihe oon wirthfchnftlich oortheilhaften Sei=

ftungen bes ©taates e^iftiren, für welche ein oortheilhafter ^reis

gezahlt wirb, aber bas trifft nicht bas Aßefen ber ftaatlichen

©teuerpflicht. Aßer für bie öffentliche Armen ;Unterftü|ung, wer

für bie Volfsfchule, wer für bie Rechtspflege wirthfdmftlidje ober

perfönliche £)pfer bringt, tB)ut bas, nach bem ©ebanfen bes (Sul=

turftaates, aus bem gleichen ©runbe, aus welchem er fein Seben

unb feine ©efunbheit für ben ©taat einfefet- Erreicht er bamit

auch ben eigenen engeren Vortfjeit, um fo beffer für ihn felber,
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aber barauf ift es nicht abgefehen. Unb welche SSortheite erwartet

wobt für fid) ber reiche 9ttann, ber für bie öffentliche Armenpflege

attfe^nlid^e Steuern bringt, ber für bie $olfsfchule in benfetben

Steuern grobe Beiträge zahlt? @twa, bab im gaHe ber eigenen

Verarmung and) er felber unterftü|t werbe? ©twa, bab feinen

Slinbern biefe gleite $olfsf<hute p ©ute tomme? ©ewifj nicht.

(Sr tritt nach feinen Kräften ein, fo weit bie oorhanbenen lieber-

Beugungen bes befonberen Staates unb ber Seit biefe Kräfte mit

öffentlichem Swänge beranppben fid) geftatten, — für bie (Sultur*

aufgaben, welche ber gegebene Staat oerwirflidjt. 2öas heute 9^

fcbiebt, ift wabrticb nid^t bas §ö<hfte, bas benfbar ift; aber es

ift weit mehr als was ber (Staat früherer Seiten einerfeits oer=

langt, anbererfeits geleiftet hat. 3m ©egenfa^e p bem heutigen

Staate ift ber mittelalterliche als ber prioatredjtliche Staat ge?

fennzeichnet worben, weit in ihm bie öffentlichen Rechte unb

Pflichten ben pnoatrechtlichen Verträgen gleichen, weil fie auf

bem eigennützigen ©runbfa^e oon Seiftung unb ©egenleiftung

beruhen, weit bie Sbee bes Staatsbürgerthums nur fdjwad) unb

oereinjett hcroorbämmert burd) ben 9tebel finfterer Selbftfucht.

Das Element ber Aufopferung ift freilich oorhanben, aber es ift

noch nidht ein Element bes Staatslebens, fonbern ein Element

ber Kirche. Die Kirche oerpflegt bie Armen, bie Kirche hält bie

Sdpten, bie Slirche förbert ABiffenfdjaften unb fünfte, unb um
alles biefes p fönnen, enttodt fie ber hartherzigen ©igenfu^t in

gelegener Stünbe ben Schenfungsbrief, in weichem ber grofce

§err für fein Seelenheil ben Kaufpreis zahlt.
1
)

Der heutige Staat hat foldje Pflichten aus ber Jrtrdje in

fidj aufgenommen, unb im heutigen Staate zahlt ber Bürger

fein £)pfer nicht, weil er oor bem Fegefeuer zittert, fonbern aus

fittliCfjer Pflicht. Die DIefte jener primitioen ©ntwidelungen leben

nod) unter unferen Augen: bas Sportetwefen, wo es noch oor=

fommt, ift ein EReft jener ben Staat unb feine §oheüsred)te zum

§anbet herabwürbigenben AnfChauungen; bas Amt ift ein ^rioat=
2* (451)
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red)t, bas ausgebeutet wirb rvie eine Schanfgered)tigfeit. Unb

tvenn fürglidj ber fid^ verbreitere 2Bunfd) nach SCbfRaffung ber

(Gebühren für bie Staatsexamina in ^preuben als „focialifüfch"

begegnet roorben ift
2
), fo haben bie „Socialiften" jebenfatts auf

bem SÖoben bes heutigen Staates ein lebenbigeres 9^ed)t, ben nod)

immer nid^t vernichteten Scanbai bes 2)octorhanbels beutfdjer

gacultäten als ein verrottetes Stüd Mittelalter gu branbmarfen.

©ben an bas lefete 23eifpiel ift angutnüpfen, um gu geigen,

rcie beben^lid) es ift, an irgenb einem fünfte, mo gerabe ber

©runbfa^ von Seiftung unb ©egenleiftung im fyutigen Staate

aufgenommen ober feftgeljalten ift, ben Marfftein gu fe|en unb

nicht unbeutlich barauf hingumeifen, bab biefer 2ßeg bireft gu bem

bemühten Petroleum führe.

Rach obigen allgemeinen 23emer!ungen barf i<h aber mit um

fo gröberer ©ntfdhiebenheit betonen, bab bie geftfe|ung biefer

©renge burchaus eine Aufgabe nüchternfter Prüfung in jebern

befonberen gatte fein fott. 5Daö gange „©ebühremvefen" im heu*

tigen Staate ift ber SSerfud) einer vernünftigen ©renggiehung

gtvifdhen ben aus ©efammtopfern beftrittenen ©efammtleiftungen

einerfeits, ber SBafirung ftaatlicher Stiftungen auf bas privat

redhtüdhe ^rincip von Stiftung unb ©egenleiftung anbererfeits.

£)ie (Gebühren treten nach bem engeren tviffenfdjaftlidhen Sprad)=

gebraute gerabe bei folgen Seiftungen ein, tvo beibe ^rincipien

concurriren, fei es nad) ber ©erechtigfeit, fei es nach ber 3tved=

mäbigfeit. So bei ber Rechtspflege, fo bei ber Schule in ihren

verriebenen Slbftufungen. 2Bo bei biefer ©renggiehung aber ber

„Socialismus" anfängt, bie tvaljre Staatsmeisheit aufhört, bas

feftgufietten möd)te mit einigen Mühfalen verknüpft fein. 2)ie

elementare Stufe ber Schule, bie Rolfsfdjule ift (tvie in mehreren

anberen Staaten) burd) ben 2lrt. 25 ber *preubifd)en Rerfaffung

unentgeltlich gemacht; ein Antrag bes Minifteriums Mühier auf

SBefeitigung biefes ©runbfapes tvurbe im Sßinter 1868/1869

im §aufe ber Slbgeorbneten abgelehnt. ®en verfaffungsmäbigen

(452)



21

©runbfag ber Unentgeltlid)feit ber $olfsf<hule unb ifjrer SBafirung

auf Steuern f)at im Sufammenhange mit ihrem obligatorifchen

@harafter Sftiemanb fo ausgezeichnet oertreten als ®neift (Die

Selbftoermaltung ber Sßolfsfchute 1869). Der Danton 3ürich

geftattet fid^ neuerbings ben meiter gehenben Supus, bie SchuU

finber aud) mit ben nötigen S<hulbüd)ern auf öffentlidje Soften

ZU oerfehen. £)b bamit bereite bie 23at)n bes „Socialismus"

betreten ift, mage id) nicht §u entfeheiben. Sebenfaüs ftet)t biefe

Maßregel in ähnlichem mobernen ©egenfa^e §u ben t)erfömmlid)en

conferoatioen SBitrften unb fonftigen ©efchenfen ber finber an bie

Setjrer, mie bie unentgeltlichen Staatsexamina gu bem Doctor*

hanbel. 2öas bebeutet benn ber ©runbfafe ber unentgeltlichen

33olfSfdjule? @s fod ein geroiffes (übrigens natürlid) auch flüffiges)

Minimum ber Sd)ulbilbung frei bargereicht raerben, frei mie bie

£uft bes Staates, unabhängig baoon, mas ber einzelne Bürger

bafitr rairthfchaftlich zu leifien oermag. (£s foU um fo mehr frei

bargereiebt merben, raeil man ihn bagu verpflichtet, feine finber

in bie Schule zu fenben. 3lber inbem man ihn jmingt, auf

melche §emmniffe ftöfü man nicht in ber 2Bir!lid)!eit! 2Bie ibeal

Hingt bas 2Bort oom allgemeinen $olfsunterri<ht, ber zugleich

bie Pflicht unb bas 9techt febes Bürgers ift; aber mie hart ift

bas £eben mit feinen Döthen unb feinen Schmalheiten ! Wlan

muh es fehen, mie unter felbft relativ günftigen Ümftänben bes

Sohlftanbes unb ber Kultur gerabegu unüberrainbliche Schmierig*

feiten für bie ftrenge Durchführung ber Schulpflicht entftehen,

bereu ®runb in ber Dürftigfeit ber Eltern unb ähnlichen Um*

ftänben liegt. Die Durchführung ift l)iex barauf gefteüt, ent*

raeber eine §ärte p üben, bie faum biüigensmerth märe, unb

vielleicht felbft mit biefer §ärte menig p erreichen, ober bas

mirthfdjaftticbe £oos ber finber fo p oerbeffern, bah ber freie

Unterricht ihnen mahrhaft zugänglich gemacht mürbe. Solche

(Srünbe unb bie Schmierigfeiten ihrer SBefeitigung finb es, bie

es oeranlaffen fönnen, bah bie allgemeine Schulpflicht für gange
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Sanbestheile 9)tenf<henalter lang ein tobter 23u<hftabe bleibt. 2Bas

foH l;ier gefd^e^en? £)as ift nid^t leicht zu jagen; aber man joll

raenigftens beherzigen, mit irgenb einer abftralten (Grenzziehung

ift ber SBelt Viid^t enbgültig geholfen. 3^od^) oermicMter ift bas

Problem ber üftormirung non ©ebneren für bie mittleren unb

bo^en Schulen, melche non Staat unb (Gemeinbe unterhalten

roerben. Söenn b)eute Semanb forberte, baß jeber Schüler ber

Unioerfüät bie Soften bes Unterrichts becfen foH, berart, baß

Sufdjüffe aus Steuern u. f. m. nicht erforberlich finb, jo mürbe

er non ben $ertheibigern bes SBefteßenben feinen ^laß.minbeftenS

nicht meit entfernt non bem materialiftifchen Socialismus ange=

miefen erhalten. 9Jtan mürbe barin eine banaufißhe Verachtung

ber h°hen Gilbung fehen, melche hoch jebem geiftig befähigten

unabhängig non großen äußeren Mitteln zugänglich gemacht

merben müffe; man mürbe fidfj berufen auf ben unberechenbaren

(Gefammtoortheil, ben eine §o<hf<hule für ein Sanb im (Befolge

hat; man mürbe bie SBiffenfchaft preifen, bie frei leuchten foü

mie bas Sid)t ber Sonne. Unb in aüebem mürbe niel Wahres

liegen. SIber auf bas @tmas non SBahrheit, meines in bem

Vorßhlage liegt, merben mir burch ben eptrem entgegengefeßten

Vorfcßlag hwgemiefen, ber ftch nicht blos in ber bähe focia =

liftif^er Slnfichten, fonbern im Programm ber Socialbemofratie

felber aufhält — nämlich bie Unentgeltlichleit alles, auch bes

hödhften Unterrichts. Soll nun etma behauptet merben, baß

gerabe in ber SIbmeffung, mie bas befteßenbe fie für bies ober

bas £anb h at, ber maßre unoerrücfbare $un!t getroffen fei? 3ft

nicht, im (Gegenfaße zu bem SDoctrinarismus eptremer Programme,

immer mieber barauf zu nermeifen, baß mit ber bloßen Unentgelt=

lichteit auch bes hohem unb höd^ften Unterrichts noch nicht bie

Sage ber (Gefeüßhaftsfchichten fo nerfcßoben ift, baß für Seber-

mann jeber Unterricht unb jebes Stubium zugänglich gemacht

märe, mas bann zur golge §at, baß bie Unentgeltlichkeit ein

meiteres (Gefchen! ber £)effentlichleit unb bamü ber SUlaffe bes
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Volles an bie mirtljfchafttid) beuorgugte 2JUnberheit ift? 3ft nid)t

bafyer ein mannigfaltiger abgeftuftes, einerfeits bie 3ahlungs=

fähigfeit ftärfer Ijeran^ie^enbeä, anbererfeits bie SDürftigfeit er=

teichternbes ©ebührenmefen ber Pieren ©chulen aus mannen

©riinben ber ©eredjtigfeit ju empfehlen?

SDoch alles bas foß aßgemeine ®ebanfen anbeutenb erläutern,

es foßen Ijier feine pofüinen fragen erörtert raerben.

2Benn mir biefes eminent ftaatlidje ©ebiet öffentlicher Dpfer*

mißigfeit nerlaffcn, fo fteigen mir etmas tiefer hinab, inbem mir

ben Verei<h mirthfchaftlidjer £)pferbringung für mirtl)fd)aftlid)e

3mecfe betreten. §ercorragenbe 33eifpiele bafür ftnb bie nicht

beut ©runbfa^e non ßeiftung unb ©egenleiftung entfpredjenben

Opfer, meldje zur görberung beS heutigen VerfehrS, in Vau unb

Vermattung non ©traben, (Sifenbahnen, Telegraphen, theitmeife

Soften, ber ©taat barbringt. Vicht nothmenbig fnüpfen fiä)

Opfer an bie ftaattidje §anbhabung biefer Verfehrsanftatten:

aus ber Vatur berfelben ergeben fiCh ©rünbe genug für offene

liehe §anbhabung, auch bei gefihattung bes rein prioatmirth*

fchaftlid^en sßrincipeS. SDoch bie gröbere ftaatlidje Aufgabe ent=

fleht mit ber SInerfennung folcher gäße, in melden biefes ^rincip

nicht ausreicht. Unb mit ber ©röbe ber Aufgabe jugleid^ bie

©röbe ber ©chraierigfeit. SDenn irgenb ein Unternehmen nur

nach bem ©runbfafce in’s Seben rufen unb uermatten, bab 3ahr=

aus Sahrein fünf sprocent bes Kapitals als Ertrag errett merben

unb bab Zu biefem Ertrag jebe Seiftung nach ihren Soften bei=

trage, bas ift relatio einfach unb man fleht auf ftdjerer §öhe.

Stber fo roie bie „gemeinnützigen" Vnforberungen fommen, benen

fid) grobe Verfehrsanftatten fetbft bann nicht ganz entgehen

fönnen, menn fie in ber §anb geminnbringenber ©efeßfdjaften

liegen, ift man bem Särrn ber SBiberfprüche gegenüber gefteßt.

Von bem einen ©tanbpunft aus ift bann baffelbe Opfer patriotifch,

hochherzig, mahrhaft t)olfsmirthf<haftIi<h
;
non bem anbern ift es

eine oerhängnibtmße ©intenfung in ben ©taat ber ©ccialiften,
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ift ein communiftifdjer Raub, ift eine *)3tünberung ^eiliger ©igem

thumörechte. tiefer ©egenfafe gie£)t fic§ burd^ ©roßeä unb kleines,

finbet fid) roieber bei ben Debatten über großartige Subventionen

(in biefern 2lugenblicfe u. a. in ben Debatten ber Schweigerifchen

Söunbesverfammlung über bie ©ottljarbbahn* Subvention), gleidj=

wie bei ber gorberung „gemeinnütziger" Tarife. Sanbestljeil gegen

Sanbeöttjeil, klaffe gegen klaffe, ©ewerbe gegen ©ewerbe, Seber

gegen Seben, unb einem Sebeit ift etwaä anberes gemeinnützig,

©egenüber biefen realen *ßotcngen ber Sntereffen bann ber Um
verftanb, ber fein anberes Sntereffe als baö allgemeine vertritt,

ber fid) im Allgemeinen für T)inge begeiftert, bie im 33efonberen

betrautet fid) als bas ©egentheil von bem enveifen, wofür er

fie t)ält. So etwa bie blöbe Rorfteüung, baß jebe (Sifenbatjn

ihren Rerfehr felber fdjaffe unb man baher aus öffentlichen

Mitteln immer brauf loö bauen bürfe; ober bas unfinnige Schlag*

wort, baß bie wohlfeilften Transportfäfee ben haften Reinertrag

liefern; ober bie töur&ftdjtigfeit, baß fdjabenbringenbe $ßoft* unb

Telegraphen = Tarife eine „bemofratifdje" Einrichtung feien. SDer

©ebanfe ber ©emeinnüjzigfeit ift immer ber, baß nach gewiffen

Seiten f)in auö öffentlichen £)pfern Rortßeile gugewenbet werben,

bie burd) ihre Sebeutung für bie ©efammtheit mittelbar auf*

gewogen werben. üRittelbar ift eine gewiffe ©ifenbaljn, mittelbar

finb Telegraphen, mittelbar wohlfeile ^ohlentarife, mittelbar ift

eine Rienge anberer Aufwenbungen für bie ©efammtheit von

Ru(zen, bie fie befahlt. 3n biefer RUttelbarfeit aber liegt bie

Sdhwierigfeit, bas Richtige vom Unrichtigen gu fReiben. SDenn

was fornrnt nicht alles mittelbar ber ©efammtheit gu ©ute? Unb

auf ber anbern Seite: wie will man heute auSfommen in biefen

Gingen, wenn man fidh hartnacfig auf ben engen ©runbfatz um

mittelbarer h<*nbgretfli<her Rortheile fteift? TJarum ift eben um

fo ernfter bie Mahnung, mit Unbefangenheit unb Sefonnenheit

jeben befonberen galt gu entfeheiben; einerfeüs am rechten £)rte

bas folibarifdje Element im tätigen Staate aud) nach biefer
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Dichtung immer mehr gu entfalten, anbererfeits bie öffentlidhen

Mittel äufmerffam uor Sßergeubung gu begütert. Aur foH man

nidfjt meinen, bafj mit einem ©pi£mort etroas gethan fei.

£)ie öffentlichen Anftalten unb Unternehmungen finb nur

ein £i)eil beffen, mas ber genüge ©taat gegenüber bem Seben

ber Erbaten ergängenb leiftet. ©in anberes großes (Gebiet ba=

neben mirb non ben blos regelnben, förbernben, controlirenben,

gebietenben unb nerbietenben ©efe^en eingenommen, bie bas im

bimbueüe Seben mit ftaatlidhem Smange orbnen tooHen. 33er=

breiteten Anfcf)auungen gemäb finb alle biefe ©ebote unb Verbote

nur Ausnahmen non ber Siegel ber inbioibueßen Freiheit, beren

33ermirflid)ung im Sßerlehrsleben fi(h ab bas ©pftem ber freien

©oncurreng barfteHt, in meinem bie Sntereffen ber ©ingelnen mit

einanber wetteifern unb in biefem Wetteifer, mie ihr eigenes,

fo bas gemeine Sßefte erreichen foßen. 3tn ©egenfafce gu biefen

Anfdhauungen mirb Ijingemiefen auf bie ©djäben unb SDUfierfolge

ber freien ©oncurreng, mie fie fid) in ber SßirUidhfeit geftaltet.

©s wirb barauf nermiefen, bab biefer Aßettfampf mit unfütlidhen

Mitteln geführt merbe, gum ©chaben ber beffern ©oncurrenten,

ber ©onfumenten, ber öffentlichen 9ftoral; bab er mit ungu=

reidhenber ©adhfunbe geführt merbe, mas fi<h in her Ueberpro*

buction unb ben ^rifen, in ber Ueberfüßung einzelner ©emerbe

geige; bab er mit ungleichen mirthfdmfttichen Kräften geführt

merbe, bafjer ber ©rfolg ben ©chmächeren unmöglich fei; bab er

gur Ausbeutung ber ©chmadhen, unb bas fei bie 3?tehrgal)l, burch

bie Sttinbergahl ber ©tarfen führe. 3n aßebem ift 2Bahres ent=

halten unb in aßebem liegt bie Aufforberung gu reformirenber

SBirffamfeit, mie benn bie bisherige ©efefcgebung in gröberem

ober geringerem Umfange foldhen Anforberungen fid) mißig er=

raiefen hat. ©ine ungeheure Säufdhung freilidh märe es, menn

man annehmen moßte, aßen jenen -äftibftänben — bie oben nur
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angebeutet finb, ba fie tjeutgutage farbenreich genug ausgemalt

gu werben pflegen — fönne abgeholfen werben burch eine fociale

£)rganifation, welche bie inbitnbuelle greiheit in bem gefammten

sprobuctions= unb Sßerfehrsproceg oernid)tet unb bas ©ange auf

bas focialiftifche ^rincip fteßt. SDag man bie 2IuSwüdhfe ber

perfönlichen greiheit oernid)tet, wenn man biefe greiheit felber

oernichtet, ift in ber Sfjat nicht gu beftreiten; man fcfjtage nur

jeben Traufen tobt, fo brauet man feine Slrgnei mehr. SCber

bie perfönliche greifet ift bem 9ttenfd)en ein fo foftbares ©ut,

unb bem gefittetften am meiften, baj3 jebe Slenberung focialer 3m
ftänbe tobtgeboren ift, bie jenes ©ut oernichten will. 3u gleid^er

Seit feb)lt ber 9tadjweiS, wie es möglich fein foU, ohne bas im

bioibuelle Sntereffe bes heutigen $erfehrs oermöge einer „coHec-

tiüiftifd^en
/y

£)rganifation and) nur ben öfonomifchen ©ang bes

Söirthfdjaftslebens gu fichern. £)ies wirb felbft oon folgen Schrift

ftellern gugegeben, weldhe bie „öuinteffeng bes ©ocialismus" b. h-

bes sprogratnmes ber internationalen ©ocialbemofratie in einem

burchftchtigen (Soleier wiffenfchaftlicher £)bjectioität anpreifen.

§iergu fommt ber 3Mhum, welker bie fittlid)en unb geiftigen

Mängel bes heutigen SBirthfdjaftslebenS fchlechtweg ber gegem

wärtigen £)rganifation beffelben gufc^reibt , um fie burd) eine

anbere £lrganifation eben fo furg gu befeiligen. £)as ift ein

ungeheurer 3n:thum: es mag immerhin wahr fein, bafj manche

böfe £eibenfd)aft entfeffelt wirb, manche SBoSljeit gereift wirb in

ber fchwülen £uft bes mobernen Erwerbslebens, aber bie SBurgeln

bes ©uten unb bes SBöfen liegen unenbüd) r>iel tiefer unb oer=

borgener als in irgenb einer fo ober fo geftalteten Sßerfaffung ber

33olfSwirthfd)aft. Eine neue gönn alfo würbe in fittticfjem Sinne

nur ben alten -Jftoft in neue Sdjläuche füllen. -iDtan muft ferner

über bie Entwidelungsfähigfeit politifcher Suftänbe noch fehr

finblidje SBorftellungen hoben, wenn man für irgenb eine ab*

feljbarc Seit, unb nicht für bas Sftirgenbwo ber Sräume, ein

Staatsleben erträglich glaubt, bas jeben (Staatsangehörigen in
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feinen SDienft §wingt ttnb an ben lafe fteüt, ben es ifmi oor?

fdjreibt. Wlan muß überhaupt feine BorfteEung fjaben non ber

Sangfamfeit, mit ber irgenb eine Reform beffernb eimoirft auf

bas £oos ber 9ttenfd)en, toie jebe Maßregel bebingt, problematifd),

$weif$neibig ift, mie mächtig bie £)ueEen bes ElenbS, wie uner?

fd)öpflid) bie Meinte bes Ungemadjes finb — um non irgenb

einer neuen £)rganifation bas Entfcfyeibenbe für 2Jtenf^engtücf

unb 3Jfenf<$emt)of)l $u erwarten.

biefen Söorten barf nur um fo beftimmter auf ben

groben $reis berjenigen Sflafregeln b)ingebentet werben, weldje

auf bem Boben ber gütigen ©efeUfc^aft wünfdjenSwertl), ja notl)?

menbig erfdjeinen jur Eorrectur bes inbünbueEen Berfefjrslebens.

©o tief bered)tigt, fo unoerlierbar ber 2lnfpntd) auf inbioibueEe

greiljeit ift, fo Reifst es bod) bie Barbarei ber primitioen Eultur

für bie oerwidelten Suftänbe gefteigerter Eioilifation in 2lnfprud)

nehmen, wenn man in ber möglidjfi rüd'fxd^tötofen Entfaltung

biefer greiljeit bas Sbeal einer gefüteten ©efeEfdjaft fucfjt. 3m
©runbe ift bas Ijeute aud) feinet ernftfjaften Cannes 2lnfid)t,

es wirb oielmeljr regelmäßig ein grobes Sttaß an ©cßranfen für

biefe inbioibueEe SöiEfür oorausgefefet, ja oft ßanbelt es M
gar nid)t um ben ©egenfafe, ob ©djranfen fein foEen ober nid)t,

fonbern nur um bie 2lrt, wie biefe ©djranfen ber SBiEfür ge?

§oger. werben foEen, ob burd) bie ©rennen, bie 3eber in feinem

©ewiffen finbet, ob burcß ben £)rud ber ©itte unb öffentlichen

Meinung, ober aber, ob ber härtere Swang ber ftaatlidjen ©e?

fe|e eingreifen foE. $)ie Beantwortung ber einen wie ber anbern

Kategorie oon gragen ift ©ad)e bes befonberen gaEes, ift ©adje

ber Abwägung beffen, was gewonnen, unb beffen, was geopfert

wirb, ift aber niemals eine Aufgabe abfoluter Söfung.

2ßir befi^en in ber heutigen ©efefegebung aEer cioiüfirten

©taaten einen umfangreichen Apparat für Eontrole beS prioat?

wirtßfdjaftlidjen Berfe^rslebens in ber gabrifgefefegebung, in ber

SebenSmittelpoligei, in ber ©anitätspoli^ei, in ben mannigfaltigen
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sfkeistapen, unb gerabe in ben inbuftrieß oorgefchrittenften, fpeci-

fifcf) mobernen $otfswirthf<haften ifi ber ©ang biefer ©efefe=

gebung aus ber üftothwenbigfeü ber Suftänbe immer lebhafter unb

energifd)er gemorben. ©o lange man fi<h bei biefen Reformen

an bas ©inzelne ber 2ßibftänbe mit fachlicher Unbefangenheit

wenbet, foßten bie ©egner biefer ober jener ©ntfcheibung fi<h

hüten, bie befonbere ßflaßregel baburch als oerwerflich zu fenn=

Zeichnen, baß fie in ihnen ben Ausfluß eines ber beiben extremen

^rincipien roieberfinben , bem fie gerabe abgeneigt finb. ©ine

allgemeine ©renze ift bei ben ftaatlichen ©ontrolen ebenfowenig

wie bei ben ftaatlichen Unternehmungen zu jiehen. ©in SBeifpiel

wirb bies am beften erläutern, ein 53eifpiel aus einem heutzutage

im Sßorbergrunbe ftehenben ©ebiete ftaatlidjer ©ontrole. 2)ie

fogenannte gabrifgefeggebung miß in erfter Sfcihe (neben man-

djerlei anberem, was man unter biefem tarnen mit einbegreift)

bie Arbeit oon ^inbern unb grauen in gabrifen burch geroiffe

©chranfen ber Seit, ber 23ef$äftigung u. f. ro. oor 2lusf<hrei=

tungen bewahren, ©cßranfen, welche ben ftaatlichen ©<hu§ an bie

©teße ber perfönlicßen ©d^u^lofigfeit fe£en, um £eben unb ©e^

funbheit biefer Arbeiter ju erhalten. 3m 2ßiberfpru<he zu ber

prioaten SSißfür oon Unternehmern, welche erfahrungsgemäß

bie nothwenbigen ©djranfen nicht immer gezogen, fie gelegentlich

fogar arg Übertritten hüben, unb im 2Biberfprud)e zu ber pri-

oaten Sßißfür ber ©Itern, ber gamiliert, ber grauen unb ooßenbs

ber SUnber felber, ertlärt ber ©taat: innerhalb gewiffer Wirten

oon Sefdjäftigungen foßen gewiffe klaffen oon Arbeitern (nach

Sllter ober ©efd)led)t) nicht mehr als fo unb fo oiel ©tunben

täglich, wöchentlid; arbeiten bürfen. 2)aß überhaupt eine ber=

artige ftaatlid;e ©ontrole ftattfinbet, wirb heute faum noch be=

ftritten, ebenfowenig wie bie aßgemeine ©chulpflicht. Slber wie

weit foß fie gehen, wie tief foß fie eingreifen? bas ift bie grage.

3Jtan fann immerhin gewiffe ibeale Sietpunfte hüben, auf bie

man oon ferneher hinarbeitet; man fann etwa als wünfchenswertl;
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begeidjnen, baß möglidhft jebes $inb bie gange Sugenbgeit bis

gur förpertidjen unb geiftigen Steife, feiner äußeren unb inneren

(Sntwidelung allein unb nicht bem Broterwerbe lebe; man fantt

ebenfo bas Sbeal in’s 2tuge faffen, baß jebe grau in,.il)rem

^ausljalte aufgehe unb b)ier ben beften Beruf jeber grau enU

falte: aber was bebeuten biefe Sbeale für bie praftifche sßolitif?

Stuf ben ©egen ber englifchen gabrifgefe^gebung pflegt man ^in=

guweifen, aber fie gerabe geigt, baß bei aller Mäßigung, bei aller

S3ebädt)tigfeit ber Reformen bie SBoßltfjaten, ba mo fie moßltl)un

füllten, guerft feßr wehe traten. 2ln nieten ©teilen flagen in

ihren Berichten bie gabrif=3nfpectoren, baß bie ©efe^e gegenüber

bem CSlenb ber Seute, bas fidj auf bie alten Mißbräuche einge=

richtet, ein tobter Buchftabe bleiben, raenn man nicht unbanm

Ijergig ßart fein woEe. Unb bas foEten namentlich biejenigen

grünbtid) befjergigen, weldje wähnen, bas füt)ne §inausffreien

biefer ober jener Reform fei bas Merfmat wie bes Mutßes unb

ber ßonfequeng fo ber Siebe gu ben arbeitenben klaffen.

Sarnit ift natürlich nicht gefagt, baß man aEes fo taffen

foE mie es ift, fonbern nur, baß man unbefdjabet ebter Sbeale,

mit Befonnenheit unb Nüchternheit ben $ampf wiber bas ßtenb

aufne^men foE. Sann ift es in ber &hat oöEig gleichgültig, ob

bie reiflich erwogene Maßregel oon irgenb Semanb als „focia=

liftifch" begeidjnet ~>irb ober nicht.

Sie fchweigerifchc ©efefegebung hat es gewagt, in bem gm

folge ber reoibirten BunbeSoerfaffung oom Satjre 1874 ertaffenen

gabrifgefe^e ben unpaffenberweife oon ber fpubticiftif fogenannten

Format Arbeitstag in ©eftalt eines 2lrbeitsgeit = 3Jtapimums auch

für erwachfette Männer aufgunehmen, ba fie in SXrt. 11 bes

„Bunbesgefejses betreffenb bie Slrbeit in ben gabrifett" oom

23. Märg 1877 oerfügt: „Sie Sauer ber regelmäßigen SIrbeit

eines £ages barf nicht mehr als elf ©tunben, an ben Borabenben

oon ©onn= unb gefttagen nicht mehr als gehn ©tunben betragen."

Man hat biefe Beftimmung als focialiftifd) begeicfmet, man
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l;at jeben fogenannten Normal Arbeitstag b. t). jebes gefefelid^e

Sftapimum für Arbeit ertt)ad)fener Scanner fo bezeichnet. Stuf bie

23ezeid)nung fommt es nid)t an, fonbern auf bie Smedmäfngfeit

ber Maßregel. Unb wenn es fid) jeigt, erftens, baft eine etf=

ftünbige Arbeit in ber gabrif in ber £f)at bas gefunbljeitlidh

Zuläffige Sttajimum ift, wie gacfjmänner oerfichern
3
), jraeitens

ooHenbs, bajs biefes Stta^imum leidet burd)fübrbar ift gegenüber

ben im Sanbe ^errfc^enben Suftänben ber gabrifarbeit, ja bab in

ben meiften gälten eine fürzere Arbeitszeit fc^on übticf) ift, fo

wirb man beruhigt fein tonnen, beruhigt nic^t btos gegen irgenb

ein ©cbeltraort, fonbern raas met)r ift, beruhigt gegen ben facb=

lid^en SSornmrf, baß bies ©efej$, fei es übertriebene Eingriffe in

ben ©ang ber Snbuftrie, fei es §ärten miber bie Arbeiter fetber

enthalte. Auf bas Sttajs fommt altes an, nicht auf bas sprincip.

3d) §atte es fogar für eine Art oon Unftarljeit, fei es ber

©inftcht, fei es ber ©efinnung, raenn bie engtifdie ©efe|gebung

mit ihrer S3efd)ränfung ber grauen = unb ^inberarbeit auf zefyn

©tunben als bie raünfdjensmertfje gorm inbirefter SBefdhränfung

ber gabrif Arbeitszeit für erroachfene SMnner empfohlen mirb.

©s ift Stiatfa^e, bajs fie ba, rao £inber unb grauen übermiegenb

neben erraachfenen Männern arbeiteten, biefen ©rfolg aus nahe=

liegenben ©rünben gehabt hat. Aber wenn man ben Sftuth §at,

SSorurtfjeiten entgegenzutreten im 23eitmf3tfein unbefangener ^rü=

fung ber ©adhe, braucht man nicht fid) zu uerfteden fjinter bie

§ede bes gerabe feit Sttenfdienaltern S3efte|enben, um burdh biefe

hinburch feine freie Ueberzeugung auszufpredhen.

Unb mit biefen SBorten fei aud) biefer furze SSerfudh ge*

fStoffen — nadh Siedhts unb nadh Sinfs.

9. Augufi 1878.
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k u n g t tu

J
) $gl. ben häufig nüeberfefjrenbem Infang ber Stiftung^*, ScfjenfungS*, $reb

laffungö s llrfunben u. a. bei ©. ». Stbtei 3ürid), bie erfte Ur*

funbe Subraigö be§ SDeutfdjen über bie Stiftung ber $raumünfterabtei

d. d. SftegenSburg 26. 3uli 853: si de rebus terrenis aliquid conferimus

ad loca sanctorum, hoc nobis esse profuturum ad aeternae remunera-

tionis praemia capessenda.

2
) ©neift, bie Stubien? unb fßrüfung§ ; Drbnung ber beutfcf)en Suriften

1878 <S. 34.

3) 3SgI. Dr. ©. 3el)nber, Sterjtl. (Stoffen jum $abrifc®efe$ent»ttrf, 3üricf) 1876.

J)rucf »on 3.' ©väger’S 93ud)t>rucferei ((5. geidjt) in Serßn.
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Jene allzu bereite Sicherheit und unbedingte Zuverlässigkeit der Kompositions-

technik, welche unsere grossen Meister auszeichnet, scheint nur durch das Studium
des strengen Satzes erlangt werden zu können; und in der That haben unsere

grössten Meister diesem Studium einen jahrelangen Fleiss gewidmet.

Die Form der hier angekündigten Darstellung dieser Lehre ist die aus der

„Praktischen Harmonielehre“ desselben Verfassers bekannte allseitig beifällig auf-

genommene und beurtheilte.

Die Eintheilung in bestimmte Aufgaben, von der einfachsten und leichtesten

beginnend, bis zu den kunstreichsten und zusammengesetztesten fortschreitend, an

der Hand eines Vortrages von präcisester Fassung ^md gedrängtester Kürze, findet

sich auch hier.

Contrapunkt und Fuge im freien (modernen)
Tonsatz, einschliesslich Chorcomposition in dreiunddreissig Auf-

gaben mit zahlreichen, ausschliesslich in den Text gedruckten

Muster-, Uebungs- und Erläuterungs-Beispielen, sowie Anführungen

aus den Meisterwerken der Tonkunst für den Unterricht an öffent-

lichen Lehranstalten, den Privat- und Selbst-Unterricht systematisch-

methodisch dargestellt von Ludwig Bussler. Preis broch. 4 M.,

geb. in Schulband 4 M. 50 Pf, geb. in Halbfranzband 5 M. 50 Pf.

Die „Vossische Zeitung“ sagt über das Werk:

Mit den Nachahmungen (Imitationen) beginnend, im Verlauf von der Lehre des

Canon mit den umkehrungsfähigen Contrapuncten handelnd, schliesst das Buch mit
der Fuge, dem Ziel- und Sammelpunkt aller polyphonen Formen. Der auf dem Ge-
biete der musikalisch - theoretischen Pädagogik schnell bekannt gewordene Verfasser

bewährt im vorliegenden dritten Theil seiner in allmäliger Herausgabe befindlichen

Kompositionslehre von Neuem das Geschick, den Lehrstoff übersichtlich zu ordnen,
ihn eben so gründlich als klar und bündig zu erläutern

,
sowie die gegebenen Er-

läuterungen an zahlreichen eigenen Musterbeispielen und solchen aus den Meister-

werken der Tonkunst zu veranschaulichen. Die in desselben Verfassers „Harmonie-
lehre“ und „Lehre vom strengen Satz“ als ausserordentlich praktisch anerkannte
Eintheilung des Materials in Aufgaben, welchen mit Sorgfalt gewählte, dem Lehrer
die zeitraubende Mühe des Semstausarbeitens ersparende Uebungsbeispiele beigegeben
sind

,
gelangte auch hier zu vortheilhafter Anwendung. Den Meistern wie Jüngern

der Tonkunst können wir das Werk, dessen Ausstattung eine der oben genannten
Verlagshandlung würdige ist, auf das Nachdrücklichste empfehlen.

Es sagt das Leipziger „Musikalische Wochenblatt“ in No. 31 vom 26. Juli:

Unter den Musiktheoretikern der neueren Zeit, welche durch Aufstellung eigener

Lehrsysteme die Bearbeitung der verschiedenen musikalischen Disciplinen zu er-

leichtern suchen
,
nimmt L. Bussler eine hervorragende Stellung ein. Seine klar

durchdachte und leichtverständliche Darstellungsweise ist bereits durch seine früher

erschienenen Werke „Musikalische Elementarlehre in 58 Aufgaben“ und „Praktische
Harmonielehre in 54 Aufgaben“ glänzend bewiesen, und in ebensolcher Weise schliesst

sich diesen als Lehr- und Uebungsbuch das oben angegebene Werk „Der strenge
Satz“ an Der Verfasser spricht sich im Vorworte entschieden dagegen aus, dass

der strenge Satz von den alten Kirchentonarten getrennt und nur auf die moderne
Tonalität beschränkt werde, und bringt denselben durchweg in dieser Form, also

mit ausschliesslicher Benutzung der alten Kirchentonarten zur Darstellung, sich hier-

durch von fast allen anderen neueren Lehrmethoden des strengen Satzes unter-

scheidend. Auch dieses Werk zeichnet sich durch Klarheit und Bestimmtheit der
aufgestellten Lehrsätze und Beispiele, sachgemässe Entwickelung der ganzen Methode
bei Vermeidung alles Nebensächlichen, umfassende Belehrung und genügende Auf-



gaben aus und wird nicht nur beim Classenunterrichte
,
sondern auch beim Selbst-

studium dem strebsamen Kunstjünger zu höheren Zielen helfen, ohne deren
Erreichung ja niemals der Bildungsgang eines solchen als abgeschlossen zu be-

trachten ist.

Soeben wurde ausgegeben:

IVInsikalische

FORMENLEHRE
,

in

dreiunddreissig Aufgaben
mit

zahlreichen, ausschliesslich in den Text gedruckten Muster-,

Uebungs- und Erläuterungs - Beispielen, sowie Anführungen
aus den Meisterwerken der Tonkunst

für den

Unterricht an öffentlichen Lehr- Anstalten,
den

Privat- und Selbst- Unterricht
systematisch - methodisch dargestellt

von

Ludwig Bussler.

Preis broch. 4 Mark; geb. in Schulband 4 Mark 50 Pf.;

geb. in Halbfranzband 5 Mark 50 Pf.

Praktische

Musikalische Compositionslehre
in

^-ULfg'a’ben
mit

zahlreichen, ausschliesslich in den Text gedruckten Muster-,

Uebungs- und Erläuterungs-Beispielen nach den Werken
der ersten Meister

systematisch - methodisch dargestellt

von

Ludwig Bussler.

Erster Band: Lehre vom Tonsatz.
I. Harmonielehre in 54 Aufgaben. — II. Contrapunkt. A. Der strenge

Satz in der musikalischen Compositionslehre in 54 Aufgaben. B. Contra-

punkt und Fuge im freien (modernen) Tonsatz in 33 Aufgaben.

Preis broch. 12 Mark; geb. in Schuland 12 Mark 60 Pf.;

geh. in Halbfranzband 14 Mark.
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